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Atem als Spiegel der Seele

03.12.2007 02:15

Abend der Entspannung und Meditation: Vortrag im Europa-Park mit Heike Höfler

Heike Höfler, die kommende Referentin im Europa-Park. 
Privat 

Wir atmen, wie wir leben: Zu schnell, zu hektisch und oberflächlich. Der Atem fließt nicht mehr ruhig,
wir beißen die Zähne zusammen und eine große Last liegt auf unseren Schultern. Unsere Gesichtszüge
sind versteinert, verkrampft. Doch das Gesicht ist der Spiegel unserer Seele. Und "Das Kraut des
Internisten und das Messer des Chirurgen heilen von außen - der Atem heilt von innen", sagte schon
Paracelsus. Ruhiges, bewusstes Atmen ist der Königsweg zu Gesundheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden,
Gelassenheit, innerem Gleichgewicht. Atmen Sie tief durch und Sie werden leistungsfähiger, kreativer,
vitaler und wacher. Und Sie werden strahlen! Ein entspannter Nacken, geglättete Gesichtszüge, wirken
Mimikfalten entgegen und lassen Sie einfach jünger aussehen. 

Heike Höfler, staatlich anerkannte Gymnastiklehrerin mit etlichen Zusatzausbildungen und kommende
Referentin der Vortragsreihe im Europa-Park bei Freiburg, die von Marianne Mack initiiert wurde und
von "typisch frau"-Autorin Barbara Dickmann begleitet wird, erlebt ihren großen beruflichen Durchbruch
mit ihrem ersten Buch und ihrem Beitrag in der TV-Sendung "Schreinemakers live". Ihr Thema 1995:
Gesichtsgymnastik. Mittlerweile hat sie 14 Bücher geschrieben, die praktische Lebenshilfe geben, die
einfach alltagstauglich ist. Heike Höfler arbeitet als selbständige Gymnastiklehrerin mit eigenen Kursen,
aber auch für Krankenkassen, Bildungswerke und Firmen. Alle Kurse sind ganzheitlich aufgebaut. Ihr
Motto: Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit, denn in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder,
kreativer Geist. 

Am 9. Dezember, bereits um 17 Uhr im Hotel "Santa Isabel" erwartet Sie kein reiner Vortrag, sondern
eine Mischung aus gut verständlicher, kompetenter Information und aus Entspannungsübungen, die Sie
sofort anwenden können. An diesem Abend lernen Sie den Atem weit und tief fließen zu lassen,
versteinerte Gesichtszüge zu entspannen und die Schultern zu lösen. Diese wunderbare allgemeine
Entspannung fließt in eine tiefe Ruhe, verbunden mit einer christlichen Meditation über, in der Körper,
Geist und Seele sich erholen und auftanken können - zur Einstimmung in eine schöne, stressfreie,
entspannte Weihnacht. Freuen Sie sich auf einen lebhaften Abend, der Sie vielleicht sogar etwas jünger
aussehen lässt. 
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Auch die Herren der Schöpfung werden zufrieden sein, denn einige Übungen für den Nacken lassen das
tagtägliche Arbeiten im Büro und am PC einfach leichter werden. Marianne Mack freut sich auf Sie.
Kosten: 7 Euro. Wie immer, kommt der Erlös einer karitativen Einrichtung zugute. Reservieren Sie unter
01805-776688 (kostet 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz). 

Barbara Dickmann
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